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BER-Positionen des BER-Chefs,' Herrn H.Mehdorn,

zur .Offenhaitüng von Tegel; Ihr heutiges Fernseh-Interview
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Sehr geehrter' Herr Delius,.

Ihre Ablehrung der Offentnltrrrg von Tegel wegen biSrer seitern Herrn lGhdorn noch niüt gemnnter
künde ist verständlidr, aber sadrlich nidrt tl:agerd

Ilerrn Mehdorn wrrde 'nactr seirrem Anritsdebur zr Offentnltung von Tegel eirc H.I-Rechtsanalyse
atrs SiJrulzendorf übersandt, aus lrelclren die Verletzung tibergeordneten Rechts bei'den BER-Projek-
rienng erslchtlich: i.sE, bezogen auf in EJ-Recht überncnnene lCAGVorsctrriften.
Ilrd dies trotz Arrnlrnng den ijbersetamg des in EI-Recht überncrmenen ICAO Doc.9184, Airpot*
Plaffring I\bnua1 (F1uel-raferFPlantngs+.landbuctr), seit Julj- 2011 bei Herrn Bundesvenkehrsrinisten
Dr.Ransater, späten auch bei Frau Btnrdesjustizninisterin Dr.Leutlreussen-Sclrnrrenberger - ohne
Erfofu!

Itlach HI-Recht darf deshalb der BER goriß blstrcriger Pisten+usrichtmg nicht in Fetrieb gehen.
Passiert dies doch r:rd i.sL Tegel rnch Auftrebr:ng den BER-Betriebsgedmigrng bereits vcrn Netz, so
besreht Gfahr, daß BerLn vö1lig ohrn Luftverkehrsanschluß bleibt!
Die Position von Herrn lblrdorn zr-u' Aufhebrmg des 55{B(A)-Spitzerrleirmpeeelarenzv,ertes entgegen
alcuefien OVG{rtei1 i-st dagegen völlig urtnltbar, sowchl sactr-Lidr r+ie rechtlich.

lkileres zr BER{esarntpnoblematik ist rrrten htp://berltpbr:adenhre-21.de ersichtlich. bs
Studirm i,su enpfeb-1ensl'renr, un im lhrtersuchr:ngsaussdup, nodr gezielter Fragen stellen zu können.
Die Fokr:ssierr-ng der BER{htersuchungsausschüsse in Berlfuer Abgeordnetentntrs rnd in B:ndestag
solrrie des Brandenbtrgen Iandtagsausschusses allein auf die BER-Terrirnl-Ftrkuionalltäit als ltgla
für FetLleranalyse bzw. Projelctfertigsteftng wird deshalb den objektiven Bt'ordernissen nicht ets
recht. Csnu so müssen bein BR-Desaster die Fl-ughafenlonfigtn:ation rnd die lärrsdrutzJ<urzeprion
urd -verwirkLichung b%iigifch des Erreiclens eires Schut2zieles geräß geltendsn iaterrntiore-len
(ICAO) trnd übergeordneten HI-Recht tlgratj.sierE r^rerdea! Vorgen. Interrret{rclle wird sich dabei
als echtes Frillhorn für relevante lbkEen, Argurente rnd Fragen enneisen, denn sie hat bereits
eirc KapazitEit von rnehrsen hrndent @yte. Ein jnternationales L:ftverkebrsdrehlqreuz am Standorr
Schönefeld ist danach eirn rnenfül-l-bare Ilh:slon.

Mir rreurdrichen rry 4, /$5'_rrrr,..-
Dr.G.Briese, Eictnaiden BI für Flrasiclrerheit, echten Sclnllschutz rnd lhchtflugverbot


